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Vorwort. 

Das Folgende ist ein erweiterter, in Giessen gehal
tener Vortmg. Form und das yielfach Skizzellhafte des 
Illhaltes erkHirt sich damus. In grosserem Zusamll1en
hange habe ich denselben in einer 1'01' Zuhorel'll aUer 
Fakultaten gehaltenen Vorlesung libel' die .AufkHirung 
und ihre Bedeutung fitr die geschichtliche Entwicldung' 
in den Einleitungsstunden behandelt. 
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Bekallnt ist das Freskogema1de im Kapite1saa1e des 
Dominikanel'Idostel's von S. Maria Novella in Flol'enz, 
betitelt "die streitende uncl tl'iull1phiel'ende Kil'che", ein 
Gem~ilde aus del' Mitte des 14 .. J ahl'IlUndel'ts, aus Giottos 
Schu1e 1). Man pflegt in iIun eine Vel'sinnbiId1ichung 
del' IVeltanschauullg des MitteIalters zu sehen. Mit vol-
1em Recht. Das Bild ist ein Pl'ogl'amm und will ein 
solches sein; die Figul'en aIle haben etwas, und zwal' 
Prinzipielles, zu sagen, lediglich Statist ist Niemand. 
Oharaktel'istisch schon ist die Stoffgl'uppiel'ung, die G1ie
clel'nng in Stufen, von del' El'de bis hinauf in den Him
mel. Dnd del' sichel'e Fi'thl'el' dnl'ch aIle Stufen hindurch 
ist einzig und allein die Kil'che, sie ull1spannt Alles, 
Himlllel und El'de, sie allein ist "stl'eitend und triulll
phierend ". Del' Staat abel' ist mu' auf del' untel'sten 
Stufe, und auch da nur im Schatten del' Kil'che, existenz
bel'echtigt. Gewiss sitzt del' Kaiser neb en dem Papste, 
abel' diesel' sitzt el'hoht, und del' Kaiser sitzt zur Linken, 
nicht etwa ZUl' Rechten. Es soIl dachil'ch versinnbilcUicht 
werden zwal' die Harmonie von Staat und Kirche in Re
gierung del' IVelt, die in del' Gestalt von Schaflein friedlich 

zu den F~ssen beidel' mht, abel' zugleich( dass die Har-

1) Eine gnte Abbildnng gieht die 3. A. del' Kirchengeschichtc 
fill' das ev. Hans VOll Banm.Geyer. 

K ti hIe 1', Staat ulld Kil'che, 
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1l1011le nicht Produlrt ist einer Gemeiuschaft gleichbel'ech_ 
~tig~~E-'-_~~1~~~~~ful __ eiilaliclel;--geg:elrtihe1'8fehenc1er uuCl---mit 

eillander concordierender Interessen, sondel'll ,Ville eiues 
HelTsche~;,-desPal;stes, -;terclelli- Auclel'n seine Macht 

-g'eIT~l~-ellhat ZUll1- ScIllltze del' hrchIlchen Intel'essen, 

zm Bewahrung, wle (la~ Bilc(zeigt, an erstel' Stelle VOl' 
del' Ketzerei. NUl' zu di8sem Zwecke isCderStaat da, 
und nUl' in diesem Sinne gilt die Harmonie Von Staat 
und Kirche. Selbstanclig ist die ,VeItmacht nicht; was 
etwa von ,VeItlichem sich von del' kirchlichen Bevormllll_ 
dung emancipieren mochte, sci es die ,Veisheit des Philo
sophen und Staatstheoretikers, sei es Musik odeI' die 
heitel'll Freuc1en del' J agd und des Reigens, das 'setzt 
del' Maler - gut mittelaIterlich _ auf die Al'me-Siinder_ 
Bank und stellt daneben den BeichtstuhI, in dem die 

Vergebung iiir aIle SHnden del'" ,Veltlichkeit" gespendet 
und sie selbst wiederull1 vel'16rchlicht wird. WeIt, auch 

,Velt mach t und Staat, sind minderwertig und, weun 
llberhaupt, dann lUU' unter Dil'ektive del' Kirche Iebens_ 
berechtigt - es ist volle Absicht, wenn del' .Maler dem 
Staat nul' auf del' untersten Stufe, del' Erde, einen Platz 
anzuweisen hat; denn er ist irdisch, und sein 'l'11lln bleibt 
i1'(1isch tl'otz aller kirchlichen 1-1eitung, l1inauf zum Him

mel iiihrt er nicht, auf den oberen Stufen regiert die 
Kirche allein. 

Das lVlittelalter hat geglaubt, mit dieserVel'haItnis. 
bestill1mung gut christlich zu sein; lllan glaubte in ibl' 

des Herrn ureigenstes ,Vort: "Gebet dem Kaiser, was 
des Kaisers ist und Gott was Gottes ist" erftillt zu lla

ben - denn man setzte ja beide Machte neben einandel' 
und teiIte jedell1 das Seine zu - und auch dem ApostcI_ 
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. l' Ge . terthan del' Obrigkelt, C Ie -wode: "J edermann Sel un < , _ denn die 
' h t" ge1'echt geworden zu sem 

walt Uber 11m ,a ., rt im Namen del' Kirch

7
e d. h. 

Obrigkeit trug Ja das Sch" ~ 'sam beanspruchen. Dass 
G ttes uncl dmfte danul1 Gehol .I. oli-

o '.tel in diesen ih1'en Worten em p 
,Jesus uncl sem Apos f t 11 wollen, stand dem 
' 1 ' Th orem hatten au is e en , , 1 

tIsc les e 'f t. 'st mel'kwUrchg une ' It I e IVelteres es, es 1 

l\httela er 0 III , , . f '''h die Ohristenheit Jesus 1 h h begTelfhch Wle lU . 
( oc se l' , , t elt llat und wie spiit Sle P l't'l ern ges emp , 
und Paulus zu 0 1 1 ( bt llat S'ie hat sie 

h"tteln yermoc . 
diese Tradition abzusc u f" . sie selbst die Stellnng 

t lIt in dem ]\£omente, wo Ul 

aufges e 1 . GehOl:sam forderte und clem " ' hen Staate, eel, . 
zum romiSC h ' tl' 1 ell Oharakters WIllen lUll ' S unc 1'113 lC 1 c 

sie c1H,9
h 

/ um sellle 'b konnte Problem wurcle, 
1./.-' ,t Gehorsam ge en, h 

b ~/ell n g en. f ' Herrnwol't auc ' . r Bel'ufuuO' au Jelles 
unc1 wenn W 11 e Ie "J tl'll nachweis en konnen, . 1 Apologeten us e 

zuerst hel (em h n was Yor ihm Unzah-
Iter cloch lUU' ausgesproc e, <. V . 

so 1a _ die OLl'istenheit, die fill' aIle e1-
lige gedacht hatten , 1 t t a11er geschichtlichen Ent
hKltnisse des Lehells ungeacAl e

t 
.t zu finclen gewiss war, 

' ·h· 11 Herrn n WOl , 
wicldung bel 1 leI .t ahlen weil es das 

1 dieses Hel'l'llWOl We. , 
111 us s t e gel'ae e " ' h St ate O'

eS
l)1'O-

. 1 Jesus yom 1'0miSC en I ae " ' . 'e war In c em , f tl t 
elnzig e, , U. hristelltum sich es eg e, h tt Und was llll lC 1 
chen a e. h' 1 'ch entsprechenc 1 'auze Mittelalter llle Ul , 
blieb auch (as g 1 . Tradition die, yon Ent-f t fi.lgten Oonnex e el , I' 
dem es ge " d." 1 t Jesus unc1 aposto 1-' I ' . blemen lllcht ge IUC C , 

WICk UllgS~l~ , E' heit anzusehen pflegte. Z 't it' . als normatIve m , 
sches el <. 81 < , I' IVandeI' llll ' . b l' schuf hIer cemen , 
Die Reformation a e b htl'gt zu sa"o'en, dass sie (las 'I '1n ware erec , 
Gegentel, 111< 'h . T .b um es zu besltzen: 1\;[' tt 1 It ·s n eu SIC en, m , 
E1'be cles I'll e a 81 ,. 1. 'ttela.lterlichcn Kirche, sie brach mit del' TraehtlOn e el lIn 

1 * 
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gewi8s abel' n' J . j' / 
" Ul, um e8us, wie die Bibel 'h t b 

Urchristentum und iilteste K' h ,1 ncar ot 
hellerenl tll1el' . , I1'C engeschlChte in Ulll so 

l'el11erem IJicht ,t h i 
Verderbtheit del' 1''' 'h e ,eI8 ra len zu lassen: die 
im All " onlIs,c en Kn'che begann fiir It lther 
Synodeg~,I~lI:1J~::aee~'~t Illlt dem yieI'ten J ahrhuudert, del' 

, was yordem war o'aIt 1 d' 
aIte Zeit" del' christlichen K" h '5" a ~ Ie "gllte, 

1 ' 11 C e, und zu Ihr geh" 't 

lau~ 1 J
ehe 

U eberlieferung Yon den beiden StaatstheOl~elti~ 
eeIn esus und Pall M 

yon Staat und Kir~~:' , an hat f~'ei1ich ,das Verhaltnis 
Mittelalter abel' d " ~anz andeI s bestlllunt wie das 
, ' __ ~~~I~l_~t~lmte man mit demselben "J ' _ 

_ ~~ass ,Jesus une,l Pa, ulus . c1leAt -", 't"t'" U)eI 
h ' tl~h-S------"- ~- u 011 a en sind fiir eine . 

.--~ ,I:~~_.:?~_i 'taats- und:rtii~chel1the-:- ]\r ," , 
andere £'u s e 0' Un' "one,. u 1 u me 1 n e 
wortes h 1 5 1 g des Herrn- undApostel_ 

ane e te es '1 ' , ' SIC1, Illcht t 
elne prinzi )iell e wa um 
Die Ref, t' I and ere S tell un g n a h III e. 

01ma oren aIle Luther Z ' I' 
gut wie eli kl' " ,Wl11g 1 und Oalyin so 

e emeren Geiste' ," I ' 
Staat und port'1 f' 1, ~rune en Ihre Stellung zu 

lIe au Jene belC1en IV orte M 1 
ohne Uebertreibung sagen' l' G " an mnn 
P, J 1 ' e Ie eschlChte des 

1
1
0, ) 1 em e sSt a at un d ,K i l' c he is t die G 

SCI 1 cIte de' I 'I 'e-
, 1 JeI( en IVorte: Geb t I 

KaIser was des K' ," e cellI 
, alsers 1st" I G Was Gott 't ,une ott 

t1 1 eOs IS,' und: "Jedermann sei untel'-
Ian eel' brIgI 't I' 

hat, " ( e 1 , e 1 e G e w a 1 t ii bel' i h n 

Diiden wir behalll t I ' 
so b t' , ) en, e ass llut del' Gegenwart diese 
, es llllInte Geschicht 'E I ' 
1 ' 1" e em ne e gen01l1111en hat? Viel-
eIc It ware es doch v f "I t 
1 , er I'n I , das zu sag'ell .NJl'cht e aran 1St ' , 

1 "zn ermnel'll, dass jene IVorte beliebteste G ' I 
aae smd f" 'R I ' 1 nne -

5 Ul ee en und Predigten am Geburtstao'e I 
5 e es ; 

r 
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Kaisers odeI' des Landesfii.rsten, nein, die Zeit ist noch 
nicht allzu ferne yon uns, da man ,Jesus yon N azaretll 

"zliiri SozialpolitikeI; stelllpertelmc1 ~ills seilieniEYaligeliuni' 
eiii-kollli)letes wirtsehaftliches unc1 damit aucn politisches 
Programm fOl'lllulierte,) Und wenn das Mittelalter lmd 
die Reformation, jedi:i in seiner ,Veise, den Nachdruck 
legte auf den zweiten Teil des J esuswortes: "Gebet Gott, 
was Gottes ist", so erfolgte damals eine enthusiastische 
Bejli~Vlllg des ersten Teiles: "Gebet dem Kaiser, was 
des Kaisers ist" d, h, scha:fft eine christliche Staatspoli
tik nach den N ormen J esu! - D ass diesel' christliche 
Sozialismus in diesel' Form schon p I' a k tis eh iiberwun
den sei, ware zu viel gesagt, jahraus jahrein el'scheinen 
Hoch auf das Wil'tschaftliche und Politische gestimmte 
Lebensbilcler J esu, abel' die Wi sse n s c haft hat ihn 
Uberwunden,r wenigstens so weit man auf diesem un
sicheren Ge~~ete von "iiberwinden" reden kaHn - und 
wen die so ausserordentlich lebhafte moderne Leben-J esu-!" ) 

Foi;~~1111l1g, die eigentlich nie laut in das chl'istlich-soziale 

Horn gestossen hatte, nicht iiberzeugte,w~n das s~~ar!e,. 
abel' doch nichtYllgel'echte ~a~serwort:"elie Past()l'ell . 
haben mit del' Politik nichts zu scha:ffen, Ohristlich
Sozial ist Dns-inn" und die an elasselbe anlmiipfellclen 

"Verhallellungen efes EY,-sozialen Kongresses zu Stuttgart, 
(1896) nicht stutzig machten, dem musste elas geniale 

Buch Friedrich N aumanns, das Buch "Demokl'atie uncl 
Kaisertum" (1900), clie Augen o:ffnen,/Hier yollzog Nau
mann den radikalen Bruch mit del' cbristlichen Politik, clem 
Politisieren nach del' Norm des EYangeliums, hier fixierte 
e1' die Selbstanc1igkeit und Sonvel'unitat del' Politik, die 
sich ihre eigenen Gesetze uncl N onnen scha:fft, nicht nach 
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J esu vVorten odeI' in Harmonie mit Ihnen nein· il111811 
l' k ' , (Ire t contrar: Macht ist del' oherste Grundsatz del' 
Politik, Macht, die sieh nicht seheut, auch VOl' Recht zu 

\, gehen, del' J esu abel': Liebe und Bannhel'zigkeit. Das 

/

1 ganze Buch ,,:al' ei ne grosse Illustration des Satzes: Politik 
und Evangehul11, Staat und Kirehe hahen }'111'e' NJ t ' I " , . I ... a UI 

I
, !.:a_ch gar 111eMs l111t emander zu schaffen, weil ih1'e Ziele 

I lund Z~eeke g~nz ,verschieclene sind, , 
HIer endheh 1St del' Boden cles Mittelalters und del' 

Reformationszeit vel'lassell, hier weht die moderne I..Iuft 
del' Emancipation des Imlturellen Lehens von del' kirch
lichen Bevormundung, abel' ich denke, angesichts diesel' 
totalen Umwertnng ist di e Fruge naheliegend: ist diesel' 
~oclern~ Stanc1punkt historisch irgendwie herechtigt, oeler 
I~t er eme vollige Neusehopfung? Naumann hatte ledig
heh als Rea.lpolitiker geredet und die Geschichte nicht 

Ul~~ i~re Meiu:lllg hefratt.// Aher hat uns die Geschichte 
wukheh nur Jene Auffassung des Mittelalters uncl derRe
fol'mationszeit yom Verhaltnisse des Staates ZUI' Kirche 
zu lellren, odeI' ist die moderne, mit heiden FUssen im 
,Vil'klichen wurzelnde absolute BJ~il~l1lg del' Staatssouye
ranitat Prodllkt einer Hi.ngerell, etwa im Mittelalter sieh 
schon, ankii.neligenden, mit del' Aufldarung anhebenden 
ElltwlCldung? Und liegt vielleieht YOI' del' mittelalter
lichen ~uffassnng noch eine anclere, urchristliehe If vVare 
das Mittelalter vielleicht doeh trotz Luther in seiner 
Stempelung J eSH unc1 Pauli zu Politikern auf einem IlT
,:ege gewesen? Abel' wenn das del' Fall sein sollte, wo 
hegt dann del' wirkliohe, historische Ausgangspunkt fill' 
das Problem: Staat uncl Kirche? 'Ver hat es O'escllaiX' I ' euen, 
nne Wle hat er es geschaffen? Und wie haben aus del' . 
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1 Sl'ell cll'e f'olgenden entwiekelt? "\7er-
ersten Gestu tung .1 

suehen wir es, diesen Fragen naller Zll treten. 
1. 

,Vie steM es mit jenem Rerl'nwol'te: "Gebet clem 
G ' t?" 

Kaisel', was cles Kaisers ist, und Gott, was ottes IS 
Von ihm ist ohne Zweifel ~ler Ausgangslmnkt zu nehmen. 
Abel' es gilt del' dem R9sJekte VOl' del' Bibel als de~1 / 
gottlieh inspirierten Buet1e entstammenclen Gepfiogenh81t, 1. 

in jeclem Bib elworte , insbesondere in jedem :J esusw~l'te, 
etwftS Prinzipielles, Progrftlllmatisches, iiber che gescllleht
liche Bedingtheit Rinausclringendes finden zu woll,en, Z~l 
entsagen uncI ganz konkret in pbstiseher Anschauhchk81t 
auS del' geschiehtlieheu Situation herans zu yerstehen. 

Dunn abel' ist sofort IdaI' :/ein poli~isehes, Theo
renlkannzunachst.Tefsn Wortl11cht se1n, clazu 
ist clie gauze Atmosphare, in clie es hineingeworfen wi~'cl, 
Z 1 

leieht cler Moment nicht geschaffen. Es hanclelt SlOh 
I , ' 

Ulll clie Losung einer Vexi81,frage, elie Pharisaer wollen, Wle 
" ' 

del' EYangelist (Me. 12, 13) sagt, Jesus "fangen ' 1~1 sell~er 
Rede, dftrum stellen sie clie Frage, hei del' J a Wle Nem, 
wie sie hoffen, ffu' Jesus tocllich sein muSS: ,,1st es l'ecl:t, 
dass man clem Kaiser Zins gebe oder nicht?" vVenn Ja, 
so wirel er Verratel' am Messiasideale, wenn nein, Hoch~ 
vel'rater am Kaiser, El' abel' sagt wedel' N ein noeh J a, 
sondel'll lasst sich den Zinsgl'oschen geben, fl'agt nach 
Bilcl uncl Uebel'schrift, nncl ela er clie Antwort beko111mt, 
class sie cles Kaisers sind, schnellt er den gegen ihn ge
zogenen Pfeil auf elie Gegner zuri.i.ck: an cliese111 Obje~te, 
clem Zins, lasst sich ein Elltwecler-Oder ii.bel'~anpt meht 
anlmiipfen, denn clie Zillsmli.nze ist des KaIsers unbe
strittenes Eigentum, und was des Kaisers ist, muSS man 
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clem Kaiser geben, so gut wie man Gott geben muss 
w~s G~ttes ist. Damit ist fUr J esns die Fl'age el'ledigt: 
nut ge18tvoller Schlagfertigkeit hat e1' den geschiirzten 
K~lOten durchhauen./ In einem 801chen aus clem Augen
bhck geborellen ,y dl'te, eiuem bon mot im besteu Sinne 
eine politische Theorie fhlClen zu wollen, ware verkehl't: 

Abel' freilich, 'Yorte reichell weite1' als del' Moment 
III clem sie gesprochen wUl'clen, nur das a.lltagliche ,y or~ 
verfliegt mit dem Tag'e del' es geho"l't hat Das S t " • < en enzen-
a~,tige, clas dem bon mot eigen ist, schon schiitzt es VOl' 
ches81~ Untel'gang, und gerade ein scharf pointiertes Au
genbhckswol't tl'agt in seiner Fo1'llluliernng trotz aIler 
MOlllentstill1ll1ung etwas Prograll1ll1atisches in sich, und 
man h{tt ein gewis~es Recht, es weiterzubilclen iiber die 
ut"!ptlyigliche 4'b~icht seines Autol's hinaus. Was von 
dem Dichterwol'te gilt: ,Del' hat es in del' Poesie filr.,jV\ 
wahl', nicht weit getrieben, in dessen Versen mehr 'nicht 
steM, als er hineiugeschrieben', gilt auch YOU jedem durch
dachten Prosaworte. Nur allerc1i~rgs muss die VlTeiter

bild:lllg ~m ~eisi~ d.es Autors el'folgen, darf nicht etwa 
enchgell 1m Gegent811 del' nrspl'iinglichen Absicht. Man 
wiil'de del' altesten Ohristenheit, clem Mittelalter und del' 
Refonnationszeit, kamll eiuen Vonvul'f machen konnen 
weun sie das aus dem Augenblick gebol'ene ,Vort J eSl~ 
sich iIll Sinne des Autors zur Norm fill' ihre Stel
lung zum romischen, iibel'haupt )111111 weltlichell, Staate 
gesetzt hatten. Das ware eine ch:jchaus legitime Wertung 
des Genies und seiner vVorte gewesen. Dann liesse sich 
sagen: zwar Jesus hat sein ,Vort nur fUr einen akuten 
Zweck gesprochen, abel' seine Gemeinde hat in seinem 
Sinne dem VlT orte weitere, normative Bedeutung gegeben. 
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Abel' liegen die Dinge wil'klich so? Fassen w~r die 

mittelalterlichen, reformerischeu uud reforlllatonscheu 
Berufungen auf jenes J esuswort so allgemeill wie lllog
lich so sprillgt als Gemeinsames del' Gedauke he1'aus: 
. J e~us bejaht beide :JYHichte, den Staat wie die Kirche, 
~r steckt nul' beiden die Grenzen ab, setzt sie ius rich

tige Verhaltnis zu eiuanc1er, die Zusaml11e~nYirkun~ ~ber 
l)eicler also abgeteilter Gebiete schafft eme chl'lsthche 
Gesellschaftso1'clllung nach Gottes ,Villeu". 1st clas abel', 

so fragen wir, eine ,Veiterbilclung in J esu Sinne? .. 
Del' Evangelist Marcus lasst J esns auftreten uut clel' 

Botschaft: "Die Zeit ist el'fiillet uncl clas Reich Gottes 
ist nahe he1'beigekommen. Thut Busse uncl glaubet an 
clas Evangelium!" (Mc 1, 15) - vielleicht (lie kiirzeste 
uncl pl'agnanteste Fassung cler Lehl'e J esu. Reich Gottes 
nnclBnsse beide anfs Engste mit einaucler yerlmiipft, 

clas Eine die Bec1ingung des· Andernj N ur . wel' Busse 
tlmt d. h. seinen Sinu ~lndert, del' c1alif am TISche sitzen 
im Reiche Gottes. Und es gilt zu eilen, halel, ganz balel 

wircl das gottliche Reich herunterkommen YOm ~mmel 
anf die Ercle, ja, in Momenten ekstatischel' Begelsternng 
glauht Jesus schon clas erste Friihrot cl:s anhrecheuc~en 
Gottesmorgens zn sehen. \(i,T enn abel' (lIeses Gottesr61ch 
k01l1mt, claIlll wird die ,Velt mit allem, was ihr zugehort, 

untel'gehen, auch Staat, Herrschaft uncl Gewalt ~1uss 
zerhl'echen, clelll1 auch sie gehoren cler vVelt au. Dl.eses 
Reich Gottes unel elie Vorbereitung c1a1'auf umschhe~st 
J esu ganzes uncl eiuziges Interesse. Er ist lec1ighch 

l' eli g i 0 s intel'essiert, ein l' eli g i 0 s e l' Refonn~~or, 
nicht 111eh1' und nicht weniger, mit c1el' ganzen Grosse 
abel' auch mit del' ganzen Einseitigkeit eiues solchen. 
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Nur dahin zieIt sein 1V~ ( '. 
, l' h . 11' cen, (he Seele zu ihrem Gott 

I III cue ec te Beziehul1o' e 
}' Tand' 1V ,,' 0 zu setzen, alles Andere ist eitIer 

, " as huIfe es clem 1\1enschen so . r ' 
Welt gewonne und"1 1 ' 81 (Ie gnnze 
SeeIe?'" F" ~Yr I nil., 111le (och Schaden an seiner 

" nrnetKlt B 
h " u ur, eruf, Gesellsch ft St at er gal' keIll Au 'e 1, a , I aat 
L'" g , ([enn S18 stehen nicht f 1 ' 

nue, (he zum Herablwlllmen des hi1' au (81 
reiches f"l·t' G' 11m1Jschen Gottes-, u 11 ,1ll1 egenteIl ' '1 h 1 ,c, Sle SIll( elIllnender BaU, t 
;e:::eesli ZU1~l nundesten innerIich, abzuschii.tteIn gilt, 1;:1:' 

, an( an den Pflug 1 t l' 
ist nicht o'esch' 1 t ~g un( Slehi zurilck, del' 

5 IC C zum ReIChe G tt ' 
die aUes verlassen ha ' 0 ,es; sellle .Jii.nger, 
1Velt das ewige L b ben, , (11enen 1St III del' zukilnftigen 

e en SlC leI', Gewiss ist J ' 
Asket g'ewesen se1'11e F' 1 ' esus keIll , , em( e haben 'h " , 
und W' .. f < 1 n sogar elllen Fresser 

elllsau er gescholten e" ,t f' , 
fill' die SchCil1heiten de' 1..,T 't ~ IS emp aJ~ghch gewesen 
l' 1 .l.~ a 1l1, abel' e~ lst d I '1 
(er rellle selbsHindige asthet' 1 G C,J' oc 1 mc ltl 
die LT f 1SC Ie enuss, del' ihn z B 

1 len au dem Felde in 'h F . , 
schauen Iasst "lIes ~T .. I' 1 reI' arbenpracht an-

, n \ ergang h 't 'h 
Gleicl111is, e i n Glei ' <. ,IC ~ IS 1 III doch nul' ein 

1 t chms, G-IeIChlllS fill' die gottIiche All 
mac 1 und Vorsehung IE" -
ein WirMllwolIe1l' 1', n Ille freu(hge 1Veltbejahung, 

! !, III (81 I'l elt Ul 1 f r 1 
Empfangli~hkeit fill' die L 't 1C au ( Ie Velt, eine 
Kult 1 'eIS ungen und Erfolo-e del' 

ur, un( sei es auch nu" 1 ' 0 

kHnstIerischen G 1 III (er felllen Form des 
, 1 enusses, Jcennt er nicht, del' 1Velt T 

SIllCt geziihIt sie ist "t ' age 
wert _ l' , ,,1\ 81 - d. h. thatsachlich sie ist un-

.' (, ass S18 zu Grunde geht". 

abel' BeI etIller solchen eschatologischen Weltanschauung' 
-- s reng' gen ' , ommen 1st es Hberhaupt l' 1V 

anschauung", da die Welt in 'I ' < cellle ," . elt
welch 'B ' 1 1 U fehlt - kann von 1rgend-

e1 eJa lUng des Staates Imine Rede se1'11 E ' 1 
" S W1( er-
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spriiche vollig del' Gedankenwelt J esu, in jenem ,Vorte: 
"Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gatt, was 
Gottes ist" eine Legitimierung del' staatlichen Aufgabe' 
innerhalb del' vVelt in Abgrenzung von und doch wiedel' 
Zusalllmenwirlmng mit" dem was Gottes ist" zu erblicken. 
Wie die Welt niclits ist fiir Jesus, so auch del' Staat 
als ein Bestandteil von ihr. J a, dem Staate gegellii.ber 
hat Jesus noch ausdrii.cklich die Linie del' Gleichgitltig
keit verlassen, den Gegensatz zwischen Staat uncl Reich 
Gottes em pfullden und ihll ullmissverstancUich ausge
sprochen. "Ihr wisset, dass die weltlichen Fii.rsten herr
schen, und die .Machtigen unter ihnen, haben Gewalt. 
Abel' also soIl es untel' euch nicht sein; sondel'll wel
cher will gross werden unter euch, del' soIl euer Diener 
sein." (Mc. 10, 42 f.). Hel'l'schaft und Gewalt auf del' 
einen Seite bei aHem, was Fiirst uncl Staat heisst, de
miitiges Dienen auf del' anc1eren Seite - einen Kompro
miss zwischen beiden giebt es nicht: also soH es unter 
euch n i c h t sein! So scharf wie mu' moglich ist das 
Band zwischen Jesus, seinell Jii.llgern, und del' ,Velt
macht zerschnitten, und diese ist deutlich als minder
wertig, ja, als wert los charakterisiel't. Del' fill' das 
Gottesreich Bestimmte sieht herab auf den Weltfii.rsten, 
weil seine Ethik untel'gottlich ist, und wenn wir aus J esu 
Munde die Titulatur des Herodes Antipas als eines 
Fuchses vernehmen (Lc. 13, 32), so ist das del' praktische 
Beweis fill' clen Mangel jeglichen Respektes VOl' dem Fii.r
sten. Jesus steht souveran ii.ber aHem, was Welt heisst, 
und hat ein Recht, auf dasselbe herabzublicken. 

Von hier aus nun muss jelles Vir ort: "Gebet dem 
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gatt, was Gottes ist", 
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sein voIles, historisches Licht empfangen. Es kan:9-,~etzt 
nur gefasst werden im Sinne einer scharfen r])lC~~nu/ng 
von Kaiser und Gott. "Gebet dem Kaiser, was des 
Kaisers ist, lasst ihm seine Mitnze, seinen Zins, das ge
hurt ihm zu, ist des Kaisers Art und Wesen, ist abel' 
illnerlich durchaus mindel'wertig, hat mit Gott nichts zu 
schaffeu. Gebt ihr Gott, was Gottes ist, und lasst dem 
Kaiser seinen Kraul." - Diese Auslegung' abel' _ und 
sie ditrfte die histol'isch einzig berechtigte sein _ steht 
in direktem Gegensatze zu del' mittelaltel'lichen und del' 
del' Refol'mationszeit. Gerade del' springende Puulct dort 
die Bezugsetzung beider Machte auf einander, die Regu~ 
lierung ihrer Kompetenzen u e ben e i u and e l' u n d 

an e ina n del' fehlt, eiu scharfel' Schnitt scheidet sie 
von einander, sie haben nichts, abel' auch gar nichts, 
mit einandel' zu schaffen, sie sind Gegensatze und die 
eine Macht sieht souveran auf die andere herunter. 
,Yeit verwandter ist dem StalldpunkteJ esu del' Naumann;; 
in del' schal'fen Tl'ennung beidel' Machte stimmen sie 
iibel'ein, nur dass Naumann jene KelllJ{ilichen des Staates: 
Herl'schaft und Macht auf das Lebhafteste bejaht, wah
rend Jesus sie verneint. Riel' ist Naumann del' moderne 

Kulturmensch, del' den eminenten kulturellen Fortschritt 
auf del' starlcen Macht des Staates basiert sieht, Jesus 
abel' ist del' Jude, del' lUll' seinem l'e1igiOsen Ideale lebt 

und in dem Rumer den Zersturel' seiner Kreise sehen 
muss. 

Wie es abel' dank jenes Trennungsschnittes fiir N au
mann im letzten Gl'unde ein Problem: Staat und Kil'che 
nicht mehr giebt, so hat Jesus ein solches nie gekanut; 
aus del' Geschichte des Problemes Staatc 
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undKirche scheidetJesus aus, es beginnt 
e l' s t n a ch i h m. Von einer ,Veiterbildung etwa, wie 
wir sie andeuteten, kann Imine Rede sein; hier sind aIle 
Briicken abgebrochen, und del' absolute Gegensatz herrscht. 

2. 
Abel' ist nun, so fragen wir weiter, Paulus del' theo

logische Schopfer dieses Problems? OdeI' waren M~tte?
alter und Reformationszeit auch im Intum, wenn Sle III 

illlll so etwas von einem Politiker fan den ? 
Das ,Yort des Romerbriefes (Rom. 13, 1 ff.): ",T eder

mann sei unterthan del' Obrigkeit, die Gewalt Uber ihn 
hat; clenn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo abel' 
Obl'igkeit ist, die ist von Gott vel'ol'dnet", sagt d a s 
zunachst unzweicleutig: Paulus denkt andel'S Uber den Staat 
als Jesus. Del' l'omische Staat - clenn das ist "die Ob
rigkeit" von del' Paulus redet - wird n i c h t vel'neint, 
auch ni~ht aqa lllll' mit clem Beigeschmack del' innel'en 
Gleicli~ultlglteit bejaht, nein, del' Gehorsam gegen die 
Obrigkeit ist P f I i c h t, a h l' i s ten pflicht. Und wal'
lUn? ,Yeil die Obrigkeit legitimiel't ist, nicht etwa des
avouiert durch "Herrschaft" und "Gewalt", vielmehr legi
timiert mit del' hochsten Legitimation, die iiberhallpt 
clenkbal' ist, dUl'ch Gott selbst; sie ist Gliecl innerhalb 
del' gottlichen ,Veltordnullg. 

I Damit sind wir einen hochbedeutsamen Schritt libel' 
Jesus hinausgefUhl't. Ein Band ist gelmiipft zwischen 

, Ohristentulll HIlcl rchnischenl Staat, HIld z,var ein Band, 
clas, wie es scheint, unzel'reissbar ist, cla Gott selbst es 
geknlipft hat. Man begl'eift diese Hochschatzung des 
l'omischen Staates bei Paulus schon bei einem flUchtigen 
Blick auf sein Leben. Paulus ist gebol'en als Romer, 
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und ist stolz darauf gewesen, dass er Romer war. Er 
hat gewusst, dass eine Macht illl romischen Biirgel'recht 
steckte, und diese Macht an sich selbst erprobt. Er war 
gebo1'en in Tarsus, del' Handelsstadt, und hatte. Einblick 
bekolllmen in den weltumspannenden Handelsvel'ic~hr del' 
Romer, und die Sclmelligkeit dieses Verkeh1's hatte er 
wiederulll auf seinen Reisen an sich erprobt. Sein Hori
zont ist weiter als del' J esu, del' auf die ,Yelt PaHistinas 
beschdinkt blieb - man Yersteht, wie el' Respekt und 
Achtung vor dem r01l1ischen Staate gewinnen kann, wie 
el' in diesem festen Mauerwerk gleichsaml das aIles ir
dische Tl'eiben u1l1schliesst, eine gottliche

l 
Ordnung e1'

blicken kann, ja, eine sit t I i c h e Macht, einen Schutz
damm, die, wie es im zweiten Thessaionicherbl'iefe (2. 
Thess. 2, 6) heisst, den Einbl'uch des Antichristen zu
riickhalt (wenn andel's jene Stelle so auszulegen ist). 
Man darf abel' auch den Pharisaer zu Garnaliels FUssen 
in J erusale1l1 bei Paulus nicht vergessen; nicht nur, dass 
hier del' Sinn und die Achtung VOl' aHem, was Recht 
und Gesetz heisst, gescharft wmde - die erHiuternclen 

. Beispiele aus dem Eherecht in den Briefen des Apostels 
sind des Zeuge - hier waren von den Maccabiierzeiten 
her, jener Epoche del' Vermischung' von Religion und 
Politik, Lehren wie die von del' das Encle aufhaltenden 
sittlichenden Schutzlllacht des Staates lebendig. So kann 
Paulus dank del' EindrUcke seiner ~rugend und dank del' 
Erfahrungen seines Mallnesalters im Staate den grossen 
Diener Gottes sehen, trotzdem del' Illhaber diesel' gott
lich verliehenen ,YUrde ein Nero war! 

Paulus kennt somit in del' That die Frage: Ohristen
tum und romischer Staat -- abel' ist diese Losung, wie 

15 

er sie im Romerbriefe bietet, die einzige? Ist er wirlc
lich cler begeisterte Patriot, und wiire etwa clas Staats
lcirchentum, in dem die Kirche als Institution unterthan 
del' Obrigkeit ist, die Gewalt itber sie hat, die legitime 
Weiterbildung paulinischer Staatsanschauung? Ware 
wirldich ein solclIer Spi'ung in del' Geschichte zwischen 
Jesus uncl seinem Apostel, \YO doch die Geschichte sonst 
Spriinge nicht liebt? J . 

Im Philipperbriefe hat Paulus den Ausspruch ge

than: "U n s e l' Bitrgertum d. h. unser "Staat" ist 
i m Him meL" (Phil. 3, 20). ,Das klingt doch ganz 
andel's als patriotische Begeisterl{li~aih';den rom is c hen 
Staat, das scheint wie ein ,Yeiterfiihren del' von Jesus 
angezogenen Linie del' absoluten Trennung von Ohristen

tum uncl Staai' Und man wird nicht\~~gen dUrfen, aus 
jenem Wode spreche eine akute Ke'dcerstimlllung, del' 
Gefangene, den Tod VOl' Augen, sehe sein wahres Vater

land im Hilllm~h clas ~9hhefsE( abel' eine Hochschatzung 
des Staates il~l. IT ehrigen nicl1t aus. ,Vel' so denken 

~ !" i \ 

mochte, del' vei'g~genwartige sich nUl" ein anderes ,Yort 
des Apostels, m~s clem ersten Oorintherbriefr, nicht aus 
Kerkerstimmung heraus geschrieben, itberh~ui)t den Apo
stel selbst gar nicht betreffencl, sonc1eni eine V orschrift 
an andere, so gut wie die im Rornerbriefe: ",Yie darf 
J emand unter euch, so er einen Handel hat mit einem 
Andel'll, hadern YOI' den Ungerechten und nicht vielmehr 
VOl' den Heiligen? ,Yisset ihr llicht, dass die Heiligen 
die ,Velt richten werden? So denn nun die ,Yelt soIl 
von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht gut ge
nug, geringere Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, class 
wir libel' die Engel richten werden? Wie vielmehr ilher 
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die zeitlichen Gliter?!/ (1. 001'. 6, 1 £f.). Hier kommt 
ganz unzweideutig del' souverane Stolz des Ohristen YOI' 

dem Heiden und seiner Obrigkeit zu ,V orte, genau so 
wie in jenem Ausspruche J esu. "Wir" d. h. die Ohristen 
sind die" Heiligen", die Heiden die" U ngerechten"; "wir" 
werden die Welt richten am jlingsten Tage und Engel 
werden sich unserem Richtersprllche beugen mlissen, wie 
sollten wir um Lappalien willen, um zeitlicher Gitter 
willen, YOI' die Tribunale del' Heiden gehen, dm'er, die, 
wie es weiterhin heisst, bei del' Gemeinde verachtet sind?! 
Das ist eine Schande - del' Apostel gebl'aucht dieses 
Wort (V. 5) - fiir den Ohristen. _ 

,Vie yerh'agen sich die so gewonncnen beiden Stand
punkte des Apostels mit einander? Sie yertragen sich 
libel'haupt nicht, sie schliessen sich aus. Abel' wie ist 
ihr N ebeneinander zu er1daren? Und auf welchel' von 

7 ',:: _ 
beiden ruht del' Schw8rpunkt im Denken des Apostels r 
,Velche giebt des Apostels ureigenste Meinung libel' das 
Problem: Ohristentulll und Staat wieder? 

Zur Beantwortung diesel' Fragen werfen wir einen 
. Blick auf den Ursprung del' Gec1ankenwelt des Paulus. 
Man nennt ihn den erst en christlichen Theologen; mit 
Recht. Die trotz alles massiven ,Vunderglaubens un
mittelbare, f~tii.rliche, oft so ganz und gal' menschliche 
Art des E~lpfilldens, Denlcens, Sichgebens, wie sie J esu 
Grosse ausmacht, fehlt bei Paulus, und ist ersetzt durch 
die Refiexion, die oft genug im schweren Rlistzeug rab
binischcr Gelehrsamkeit einhergeht. Er hat den Herl'll 
nie gekannt, auch nicht yon seinen Jiinge1'll sein geschicht
liches Bild sich tiberlllittein lassen 1), sondel'll sich selbst 

1) trotz 1 Cor. 15, 1 fl:'. 
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ein solches erworben, und zwal' durch Kampf erworben. 
Dabei abel' hat sich eine ausserordentlich wichtige dog
mengeschichtliche Verschiebung vollzogen: die B i n
dun g des He i I san die Pel'S 0 n J e s u al s des 
o h l' i stu s. Sie gilt es scharf ins Auge zu fassen, d61111 
sie ist del' S chI ii Sse I z u m Vel' s tan d n i s del' 
pol i tis c he 11 A e us s e l' un g end e sAp 0 s tel s. 

Inwiefel'll? / 
In seinem "vV esen des Ohristentums" hat Adolf Har

nack bekanntlich den Satz ausgesprochen: "Nicht del' 
Solm, sondel'll allein del' Vater gehort in das Evangelilll};l. 
wie es Jesus verkiindigt hat, hinein." Merkwlirdiger
weise hat diesel' Satz ausserordentlich viel Staub aufge
wirbelt, er ist Oentrum del' Debatte 1lI11 Hal'llacks Buch 
geworden. Und doch sprach er nul' etwas aus, was dem 
Historiker uncl clem historischen Exegeten langst feststand, 
und mehr als eine geschichtliche Konstatierung wollte 

Hal'llacks ,V ort gal' nich.t sein( G esc hi c h tl i c ~ ,anz~l
fechten ist es nicht, w611 es eme T hat s a ch e fLstlegt, 
Jesus von Nazareth steht in del' Frage des Heils und 
del' Erlosung durchaus auf untheologischem und un
rcfiektiertem Boden, rein urspriinglich, religos, naiv, na
tiirlich und menschlich sichel't er Siindenvergebung und 
Anwartschaft auf das Gottesreich jedermann zu, del' an 
den Vater im Himmel glaubt uncI die Sinnesanderung 
an sich vorninunt. Von sonstiger Binc1ung des Heils ist 
keine Rede. Gewiss hat er gewollt, dass man ihm als 
clem Boten Gottes Vel'trauen schenke, dass man ihm 
glaube, abel' das ist doch ganz etwas Al~del':s als ein 
Glaube a n seine Person als an den H61lsnllttlel', und 

K 0 hIe 1', Staat und Kil'che. 2 
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zwar den alleiuigen. Die sen Glauben hat del' histo
rische Jesus n i c h t geforc1ertJ). 

Anders Paulus. Sein gauzes theologisches Denken 
hat von den ersten, verborgensten Anmngen an nul' 
lUll die Person J esu Ohristi sich gedreht. Die Person 
Jesu Ohristi war ein Slcaudal in den Augen des Juden . ' 
(heser Mensch, del' Messi~s sein wollte und am Kreuze 
g~endet hatte wie ein V ~y1pecJier ! Dnd als nun Paulus 
(he Augen geoffnet werden, als sich in ihm jene wundel'
bare, wie er selbst sagt, "Metamorphose in Erneuerung 

1) Um so dringender freilich stellt sich flir die, welche diesen 
8atz bejahen, die Fmge, warum wir in del' Gegenwart an den 
C+lauben an Christus gebunden werden sollen? Harnack hat in 
del' Auseinandersetzung mit Cremer belmnntlich stark den Zusatz 
betont: "wie es Jesus verkUndigt hat". Abel' es kommt 
da doch wohl damuf an, wie nIa.n den Begriff '801m' fasst. Dass 
am Bilde Jesu sich del' christliche Glaube, nicht a.llein, wohl ftber 
ftm intensivsten entziinden wird, dass Jesus " Quellpunkt" des 
Glrtubens ist, wird nicht bestritten werden konnen. Etwfts gftnz 
Anderes ftber ist del' C+laube ft n den ,,801m", an Christus, wie 
P,wlus ihn zuerst f'ormuliert hat, del' in Jesus den a.Jleinigen Heils
mittler sieht und il)l ganzen Yerlauf des C+laubenslebens ftn ihn 
sich gebunden weiss. Del' 'historische' Christus Ritschls g'ehort 
zweifeUosauf diese (zweite) 8eite, daher cleml auch jene Folge
rungen des Paulus, die ich un ten erwlLhne, auch bei ihm sich finclen, 
del' Supmnaturalismus des Christentums so gut wie del' Kirchen
begritf. In pmxi werden beide Anschauungen sich hliufig inein
ander mengen, hftben wohl schon in del' Urgemeincle (deren An
schauung als eine nicht ausgeprtigte und darum die EntwicklUl1O' 
nicht weiterflihrende ich mit Absicht bei 8eite liess) sich vermeng.t, 
abel' gleichgUltig ist dal'um ihre theoretische 8cheidung keines
wegs, so wenig gleichgUltig die Dif1:'erenz zwischen J eRus und Paulus 
ist. Giebt man abel' zu, dass Jesus selbst einen Glauben an sich 
nicht gefol'clert ha,t, so wird man - 0 h n e Z usa t z - bekennen 
konnen: Nicht del' 801m, sondel'll aUein del' Va,tel' gehol't in das, 
Evangeliulll. 

r 

19 

des Verstalldes" ([J.E't(hP,oPCfitil(J(r;; t1,) aV(hXW'lwcrEt toD V09r;; 

Rom. 12, 2) vollzieht, bleibt Jesus als del' Ohristus und 
sein Tod im Oentrum seiner Gedankenwelt, nur dass del' 
Slmndal jetz~ Heilsbotschaft wird, und del' Verbrechertod 
Siihnetod fiir die ErlOsung del' Menschheit. ",Vir pl'e
c1igen Ohristulll, den Gekreuzigten" (1. 001'. 1, 23), und 
lllU' ihn; denn,,;n u)' in i h lll, in del' Gemeinschaft mit 
ihm, ist (las He'irgegeben. .T enes natiirliche, un mittel
bare Hinfiihren zum Vater ist geschwunden, die Person 
,J esu schiebt sich zwischen die Seele und ihren Gott, nUl' 
iiber sie hiniiber fiihrt del' ,Veg zum Vater. Diese Ver
schiebung abel' ist ausserordentlich wichtig fiir die gesamte 
Lebens- und ,Veltanschauung des Apostels geworden/ 

Zweierlei namlich folgte aus ihr umnittelbar: Erstens: 
1st die Seligkeit gebunden an den Glauben an Jesus als 
den Ohristus, so folgt, dass jeder ausserhalb dieses Glau
bens an die Person Ohristi Stehende unselig und vel'
dall1ll1t ist. Es wird die V orstellung von del' ll1assa per
c1itionis (verdall1mten Rotte) im objektiven wie subjektiven; 
Sinne geschaffen, und man lese nUl' den gl'ossen Laster-I ') 
katalog im ersten Kapitel des ROll1erbl'iefes, ~lm sich zu 
.,' . 9;,;1/ "'-/ 
uberzeugen, Wle konsequent Paulus (hese ]'olgerung aus 
seinell1 Glaubensbegriff gezogen hat. Die Menschheit schei
det sich jetzt scharf in eine ausserchristliche und christ
liche, unc1 vergleichen wir die ausserchristliche Mensch
heit mit im Strome des Lebens rettungslos c1ahintreiben
den Schiffbriichigen, so ist (las Ohristentum das rettende 
Eiland, clas aus dem Strome heraus sich emporhebt. Das 
Ohristelltum ist in der That ein Eiland, eine Oase, um 
es herum nichts als ode, unselige und todbringende 'ViIste. 
Es ist herausgenommen, das Ohristentmll einzig und 

2* 
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allein, aus dem grossen Zornesgericht Gottes iiber die 
slindige Menschheit (Rom. 1, 18), aus dem Todesgang, 
den sie in furchtbarem Verhangnis gehen m u s s, weil 
wir "von N atur" d. h. im natiirlichen Verlauf del' Dinge, 
ohne yom Ohristentum erleuchtet zu sein, Kindel' des 
Zornes siml, und darum steht es libel' dem natiirlicben 
Verlauf del' Geschichte, auf einem Sonderpodium gleich
sam, auf das man sich erst binaufschwillgen muss odeI' 
bessel' von Gott hinaufgeho ben werden muss, Ulll dem 
Verdammungstode zu entgehen. Dem natiirlichen Ge
schichtsverlauf gegenliber ist clas Ohristentum supra
natural, l' e i 11 supranatural, es ist nichts natiirlich an 
ibm, auch del' Erloser nicht, trotzdem er Men s c h 
wurde - seine Menschwerdung bleibt eine Erniedrignng, 
sie ist ihm nicht "yon N atur" angeboren wie uns del' 
gottliche Zorn, sie ist nur ein Akt im grossen Drama 
del' Erlosung, das im Himmel, libel' del' Erc1e und ihrem 
natiirlichen Gescbehen, allfiillgt und im Himmel endet -
nein, Gott durchbricht den natiirlichen Verlauf del' Dinge 
uncl statuiert illl Ohristentulll neben diesem und libel' ihm 
eine Sondel'geschichte, rein gottlich, von vYundel' zu vYun
del' fOl'tschl'eitend - und selig del', del' gewiil'digt wird, 
in diesen Zaubel'kreis einzutl'eten und damit geschiitzt 
und gewappnet zu sein gegen alles Vel'del'ben, das aus 
del' untel'chl'istlichen vYelt droht! - el' wil'd, indelll el' 
in die supranaturale Sphare eintl'itt, gleichsalll selbst 
supl'anatural, iibel'irdisch, gel'echt) olme Siinde 1) ! 

Es bedarf wohl kaum del' Erwahnung, dass der
artige theologische Reflexionen Jesus vollig fernliegen! 

1) ygl. P. I"ernle: Del' Christ und die Si1nde bei Paulus 1897" 

" 
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Er kennt wedel' jenen Pessimislllus noch diesen Supra
naturalisll1us - denn Beides geht Hand in Hand, clas 
Eine ist Oorrelat des Andel'll. Er hat mit del' ganzen 
Urspl'ilnglichkeit, N aivetat unc1 einem ec11en Optilllismus 
o-egenUber del' Hoheit del' Menschenseele jedem das Heil 
:u)g~~procheH~ del' sich vel'tl'auensvoll in bl\ss£ei·tiger Ge
sinnung an ihn wanc1te. Von bier aus hatte er den 
engeu partikulal'istischen Rahmen einer mH' fiir J uden 
berechneten Heilsbotschaft durchbrechen und universa

listische Weite ge.winuen konnen./ Gewiss, ,auch J ~su 
Pl'edigt fordert elllen Bruch, abel' del' Bruch bl81bt 
in dem engen Kl'eise des Individuums und seiner Sinnes
~indel'ung, ~bne, wie bei Paulus, ZUl' geschichts- unel l'e
ligionsphilosophischen Theorie sich zu el'weitel'll. Unel 
selbst bei diesem in del' Einzelseele sich vollziehenden 
Bruch ist del' Blick nach vorwal'ts gerichtet, und es fehlt 
die Reflexion auf einen Zustand del' Vel'del'btheit VOl' 

del' Sinllesanelerung. 
Und nun die zweite Oonsequenz aus jener Bindung 

des Ohristentums an die Person J esu als des Ohristus! 
vVie clas Ohristentum fiir Paulus eine rein iibel'llatiil'
liche Grosse ist, wie del' einzelne Ohrist li.bel'natiil'lich 
ist so muss auch die Gem e ins c h aft der einzelnen , 
Ohristen iibel'l1atiirlichel' Art sein. J a, in die s e III 
Uebel'uatiirlichkeitscharaktel' liegt ein 

a u sse r 0 r den t 1 i c h s tal' k e s Mot i v fit l' die 
Ausbil~dung und Vel'festigung del' Gelllein
s c h a f t./ Diejenigen, die sich herausgehoben fiihlen aus 
del' natli~'lichen Orduung menschlicher Gesellschaft, die 
sich als die Lieblinge Gottes wissen, del' eigells fliT sie 
eine Offenbai'u~igsgeschichte geschaffen bat, schliessen 
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sich naturgemass zu einer Sondergemeinschaft zusmumen, 
um ihre Reinheit sich zu wahl' en und im gegenseitigeu 
Austausch del' gesche!ikten gottlichen Krafte immer wie
del' neu sich zu ve't,gewissern. Del' Gemeinschaftscha-, 
rakter und die straffe Kirchenzucht del' Sektell in Ver-
gangenheit und Gegenwart hat hier seinen tiefsten Grund, 
und im Verhaltnis zur es umgebenden ,Yelt war clas 
Ohristentum nichts Anderes, als was die SeIde im Ver
hiiltnis zur Landeskirche sein will! So erkIart es sich, 
dass Paulus, del' als del' erste da's Ohristentum auf das 
iibernaWrliche Podium hob, indem er es band an die' 
Person J esu Ohristi, zugleich del' Schopfer del' christ
lichen supranaturalen Gemeinschaft, del' chI' is t 1 i c hen 
Kirche, ist./ Jesus kennt keine supranaturale Gemein
schaft und Imine Kirche, fill' Paulus abel' ist sie die 
naturgemasse Lebensform del' Ohristen. Die Kirche will 
ihrem ganzen vYesen nach nicht von del' ,Yelt sein, son
dern iibel'llatUrlich, sie m u s s so sein/ wenn andel'S sie 
ihrer Aufgabe geuiigeu will - dartlm auch nennt sie 
Paulus die "r e i n e J un g f l' au" (2 001'. 11, 2), weil 
sie jungfraulich, unvel'luischt mit del' ,Velt bleiben muss, 
bis sie mit dem hinuulischen Gatten Ohristus die supra
naturale Ehe eingehen darf. Die Kirche als iIberwelt
liche Grosse, das gilt sowohl von del' Einzelgemeinde, 
del' Einzel-" Kirche" als auch von clem idealen Gesamt
verb an de , in dem die Einzel-Kirchen sich zur Gesamt
kirche vereint wissen - vel'eint wissen durch das Band 
del' UebernatUrlichIeeit./ Und inc1em die Kirche Hiiterin 
und Bewahrerin del' gottlichen Krafte wird, in ihr allein 
sie sich fortwirken, erreicht sie den Rang einer Fort
setzerin del' Ubernatiirlichen gottlichen Offenbarung, leistet ' 
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sie dasselhe, was Jesus eillst geleistet hat, d. h. sie wird 
Heilsmittlerin, Heils an s tal t. Auch c1iese OOllsequenz 
hat Paulus schon gezogeu, und in den Sakramenten 
(Taufe und Abendmahl) hat schon er die Vehikel ge
schaffen, die mit iIhel'llatiirlicher Zauberkraf't hinauf
heben in die iIberirdisch-gottliche Sphiire. 

So etwa skizziert sich in aUer Kiirze die Gedanken
welt des Apostels Paulus, soweit sie fill' unsere Frage 
nach del' Entstehung des Problems Staat und Kirche 
inbetracht kommt. ,Yenden wir nns nun diesel' Frage 
wieder zU', so ist sofort kIal':/ die dem genuin paulil:i
schen Gedankensysteme entsprechende Anschauung 1st 
die im 1. Oorintherbriefe niedergelegte. Diese Fernhal

tung d¥' "Heiligen" von den "Ungerech!>n" und ihren 
Gericnten, clas Drangen auf die Ge!y~l1Clmachung del' 
eigenen, in del' Gemeinde lebendig81~, /~rafte zur Ent
scheidung von Streitigkeiten, del' Hil\weis auf' die der
einst beim Einbrnch des Gottesreiches zu spielende Rich.6,'0 
terrolle iiber Engel und vVeIt, entspricht ganz dem iiher
natiIrlichen Kreise, in clem Ohristentum, Ohrist und 
Ohristengemeinde sich b(~iy~gen sollen. Von hier aus 
muss es genau wie bei Jesus lauten - wenn auch in 
theoloaischer BegfUhdllllg' .. anstatt in religioser Unll1ittel-

b ;t '-' f ,< 

bal'Ieeit -: Ohristentum und Staat, odeI', wie wir bei 
Paulus sagen ch'trfen: K ire h e und Staat haben nichts 
mit einander zu schaffen, sie gehoren voUig verschiedenen 
Kreisen an, die eine ist iibernatiirlich, del' andere nattir
lich, die eine gottlich, del' andere weltlich/ Ein Oom
promis zwischen Beiclen, eine Relation iI~erhaupt des 
Einen zur Anderen wird verneint, yon hie l' a u s 
g i e b t e s Ie e i n Pro b 1 e 111: St a at un d K ire he. 
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Abel' nun das andere VV ort: J edermann sei unter
than del' Obrigkeit, die Gewalt libel' ihn hat!? Es scheint 
sich mit dem supranaturalen Standpunkt ganz und gar 
nicht zu v~lt:Pfgen, denn es steigt doch irgendwie in die 
irdische, natiirliche Sphare hinunter. 1st es ein nicht 
ernst zu nehlllendes, einer momentanen Rr/gung entsprun
~l1es Gelegenheitswort, odeI' hat es doch1vielleicht ir
geJ:ldwie Stellung in del' Gedankenwelt des A.postels? Zu
niichst ist es nicht das einzige IV ort in seiner Axt, ganz 
abgesehen von des Apostels personlicher Oourtoisie gegen
libel' del' romisch-griechischen Kulturwelt, die sich aus 
almten Verhaltnissen leicht erklaren liesse. Paulus hat 
ein wichtiges Glied jener iibel'1latlirlichen Geclankenkette, 
seinen Pessimislllus, sein Urteil libel' die "verdammte 
Masse" mitunter ausgeschaltet, hat davon gesprochen, 
dass die "Heiden" in sich selbst ein Gesetz tragen, clas. 
ihnen sagt, was gut und bose ist (Rm 2, 14(, und hat in 
Athen von allen Menschen, nicht lllU' den' Ohristen, be
hauptet, dass sie got t 1 i c l1'6n Geschlechtes waren 
(Act 17, 28). Und diese Aeulgs~rungen sind nicht bei 
Seite zu schieben als gleichsam unbedachte ,Vorte, dazu 
wiegen sie zu schwer, weil sie in ihrem Ursprung libel' 
Paulus hinausreichen und sich offenbaren als Elelllente 
einer religionsphilosophischen TheOl'ie, die Paulus sich 
angeeignet und seinenZwecken dienstbar gemacht hat. 
Es istder Begriff des Nat u l' l' e c h t e soder Nat u 1'

g e set z e s (ius naturae, lex naturae), del' hier zum 
ersten Male in die christliche Theologie eingefiihrt wird, 
um sie bis zur Gegenwart nicht wiedel' zu verlassen. 

Was heisst N aturrecht, und was ist N aturgesetz ? 
Die Geschichte beider Begriffe, eille del' wichtigsten und 

.( 
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zugleich reizvollsten Aufgaben del' Dogmengeschichte, harrt 
Hoch ihres Schreibel's 1). Von Griechenland her sind 
sie in clas Ohristentum eingedrungen, hatten abel' schon 
eine lange Geschichte hinter sich, ehe Paulus sie reci
IJierte. Die Jurisprudenz ist ihr ursprlinglicher Boden. 
Dort lllachen sie einen Teil del' nicht codifizierten un

geschriebenen Gesetze del' ('IOt-t0l &YPO:Cf>Gl) aus 2) als je-z 
dem Menschen von N atur eingeborene Rechte, Sitten 
und Gerechtigkeiten, also ein natiirliches ethisches wie 
soziales Moment mit - und da~ ist wichtig - alle Men
schen verpflichtenc1er Kraft. Denn die Gottheit selbst 
hat c1ieses ungeschriebene Gesetz und Recht von N atur 
in des Menschen Brust gelegt, wobei man bald mehr 
clas "von N atur" bald mehr das "von Gott" betont. Del' 
Gegensatz abel' zum N aturrecht und N aturgesetz ist clas 
geschriebene codifizierte positive Recht. Scharfe Kampfe 

\t9--:,~~,,/. _ 

haben in Hellas diese beiden Rechtsgattuiig;dr( mit ein-
ander gefiihrt, Kampfe, c1ie ihren Niederschlag gefunden 
haben bei Dichtel'll unc1 Tragoc1en - bekannt ist del' 
Aufbau del' Tragik auf diesem Konflikte zwischen dem 
gottlichen ungeschriebenen Gebote, dass man die Toten 
beerdigen miisse, und dem positiven Konigsgebote bez. 
-verbote Kreons in Sophokles' A.ntigone. Del' Ausgang 
des Streites liegt jenseits des AltertullJs und fallt in die 
Zeit del' Aufklarung, soweit man hier iiberhaupt yon 
einem Abschluss reden kann, doch hatte gegen den Aus
gang del' griechischen Philosophie clas N aturrecht und 

1) Hinweisen abel' l1lochte ich au±' die vortreffliche Schrift von 
Rud. Hirzel: "A"(pw:po~ vOf1o£. 1900. 

2) Es ist das Verclienst Hirzels, gezeigt zu haben, dass vOf1o~ 

ayp(l.(pO~ uncl vOf1o~ 'f'6~sO)~ sich nicht schlechthin decken. 
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-gesetz sich ausgeweitet zur GruneUage eines philosophi
schen Systems: clie Philo sophie del' Stoa beruht auf ihnen. 

Abel' wahrend hier in kraftigem Vertrauen auf die mensch

liche Vernunft aus den natiirlichen Verhaltnissen Recht, 

Sitte uncl Religion abgeleitet wunle, in einer Form, dip 

Saat auf Zukunft bedeutete (s. unten), drangte del' Aus
gang del' griechischen Philosophie im Skeptizismus und 

Eldektizismus yon dem Vertrauen auf die "N atur" zu

nachst hin auf energische Anerkennung clieser "N atur" 
im Menschen als einer gottlichen Gabe, fiihrte dalllit die 
Religion in die Philo sophie ein und mit illr den Karc1inal

begriff del' Religion: die 0 f fen b a l' u n g. In del' ale

xandrinischen Philosophie, bei Philo YOI' allem, ist diese 
Verbindung yon Religion und Philosophie vollzogen, lUn 

sich im N eupythagol'aismus und N euplatonismus fortzu

setzen; elas .Tudentum abel' mit seinem schl'offen Dualis
mus zwischen Gott und ,VeIt und seinem massiven Offen
barungsbegriff tragt die scharfe Spannung zwischen N a

tUrliche)?l uncl U ebernatUrlichem in diese Philosophieen 

hinein./ 

Del' Begriff des N aturrechtes uncl N atnrgesetzes er

faln't nunmehr eine bedeutsame VerR.nderung: Aus del' 

Sphare des Rechtes, in del' er trotz aller religiiisen Ver

bralllung doch bisher geblieben war, tritt er hiniibel' in 
die Sphare del' religiiisen Philosophie oder - wie man 

will - del' philosophischen Religion. Del' Gegensatz 

lautet nicht mehr: N aturgesetz (bez. -recht) uncl geschrie-· 

benes Gesetz, sondel'll: N aturgesetz und giittliches Ge

setz; ocler auch, cla das giittliche Gesetz in Offenbarung 

enthiHlt ist, das N aturgesetz abel' das del' natiirlichen 
Vernunft entsprechende ist: Vernunft uncl Offen-
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b a l' u n g. Dalllit ist elas Naturgesetz (und -recht) de

finitiy als con s tit uti y e l' Faktor del' Erkenntnis aus

geschieden - ganz andel's wie bei den Stoikern - es 

ist minderwertig gegeniiber del' gottlichen Offenbarung, 
und doch wiederum hat es yon seinem Ursprunge her (s. 

oben) den Stempel behalten von Gott gegeben zu sein. 
Es ist minderwertig, abel' doch giittlich, gleichsam ein 

depotenziertes Giittliches. 
In diesel' Fassung nun verwertet Paulus den N atur

rechts- und -gesetz-Begriff. Den Ausdruck zwar selbst 

gebraucht er nicht, abel' die Sache ist da, wenn er sagt, 
dass die Heiden "y 0 n Nat u 1''' thun des Gesetzes WerIc, 

und wenn del' InhaIt diesel' "natiirlichen" Erkenntnis in 

einem legalen VerhaIten und einem gewissen ,Vissen yon 

del' Existenz Gottes (Rlll. 1, 19 f.) gefunden wirel. Unel 
endlich auch ist die Stellung diesel' Begriffe im Geclan
kenaufbau des Paulus analog del' in del' griechischen 

Philosophie. Inwiefern r 
Paulus hat in seinelll Supranaturalislllus religiiis wie 

ethisch yoll und ganz den Bruch mit:der das phristentum Ulll

gebenc1en ,VeIt yollzogen. Die Ohristen schweben gleichsam 

in einem BaIlon libel' del' Erde ohne jeden Oonnex. Abel' 
wenn nun del' Blick aus del' Hiihe hel'Unterfallt in die 

Tiefe, deren Bewohner es hereinzuheben gilt in die schil'
mende Gondel, und wenn man zugleich sich bewusst wird, 

dass man. t hat sac h 1 i c h nun doch nicht in del' Luft 

schwebt, sondel'll noch auf del' Erde weilt, so beginnt 
die ,VeIt ein etwas anderes Aussehen zu gewinnen, man 

fuhIt sich ihr naher, die Macht ihrer Kultur begiunt zu 

wirken,/ eine wenn auch noch so leise ,Vesensyerwandt- . 

schaft 'wird spiil'bar - kurz, del' extreme Supranatura-



28 

lismus beginnt zu wanken und wird schliesslich durch
brochen. Abel' andrerseits will er doch auch nicht auf
gehoben sein -~ die ,Vilrde des Christentums ye1'tdigt 
das nicht. Da nun bietet sich a I s Ret tel' in del' 
Not das Nat u I' I' e ch t. Sein Inhalt ist einmal "yon 
N atur" allgemein menschlich und schon dadurch ,,1'011 

N atur" bindendes Band, sodann abel' zugleich gottgege
ben - das Christentum yergiebt seinem gottlichen Cha
rakter also nichts, wenn es seinerseits das N aturrecht 
legitimiert, denn man bleibt innerhalb del' gottlichen 
Sphare. So ist fill' Paulus das N aturrecht (und -gesetz) 
eine Briicke, die die urspriinglich scharf getrennten Ge
biete Christen tum und Welt wieder leise yerbindet -
genau wie fill' die griechische Popularphilosophie das in 
aIle l' Herzen geschriebene gottliche Gesetz den Untel'bau 
abgab fiir die sich da1'ii.ber wolbencle Offenbarung. Um 
das angewanclte Bild zu wiederholen: das Naturrecht 
i s t e inS e iI, weI c h e s cl e n in del' L u f t s c h w e
benden BaIlon mit del' Erde yerankert 
und ihn zumFesselballon machL Durchdieyon 
Gott "Yon N atur" eingepflanzten Erkenntnisse sittlicher 
und religioser Art ist cler breite Graben zwischen Chri
stentum und Nicht-Christentum in etwa aufgefilllt - in 
etwa, weil die prinzipielle Ueberordnung des Christentums 
durchaus gewahrt bleibt. 

Ein zweites Seil nun - und clamit kommen 
wir zu unserem Thema zurilck -, das yon del' supra
naturalen Hohe sich herabsenkt auf die Erde, is t di e 
Anerkennung des romischen Staates, wie sie 
Rom. 13 ausspricht. Man muss Rom. 13, 1 ff. und Rom. 
2,14ff. bezw. 1,19f. nebeneinanderstellen. Sie geho-' 
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ren auf eine Linie l ). Die Majestat und sitt
liche Macht des romisches Staates zwingt Paulus, den 
durchschnittenen Faden zwischen Staat und christlicher 
Kirche (1. Cor. 6!) wieder anzulmtlpfen; und er thut es, 
indem er den Staat, diese yon N atur yergangliche Grosse, 
als gottlich legitimiert und ihn cladurch del' christlich
gottlichen Sphare annahert - genau so ~'ie e1' die Nich,t
Christen durch Anerkennung eines gotthchen Faktors III 

ihnen legitimiert hatte. Und doch ist eill kleiner Unter
schied zwischen den beiden Seilen, ,~Vahrend das e1'stere 
die Heiden heranschob an die Christen, schiebt clas letz
tere die Christen h6ran an die Heiden. Es wird den 
Christen ein ethisches Pflichtyerhalten gegentlber clem 

romischen Staate eingescharft. -
Ueberschauen wir nunmehr die paulinische Anschau

ung yom Staate in ihrer Gesamtheit: Einmal, hat d~s 
Christentum als eine supranaturale Grosse gar mchts mit 
dem Staate zu schaffen, es tragt als ,,I{irche" Alles in 
sich selbst, was seine Bediirfnisse erf'ordern. Auf del' 
andel'll Seite abel' sind beide Machte durch das Band 
del' Gottlichkeit mit einander yerbunden und ist es Chri
stenpflicht, dem Staate gehorsam zu sein. Dieses HalL 
und Halb, clieses Losen und doch wieder Binden, ist fii.r 
Paulus charakteristisch, die yon Jesus eingehaltene Li
nie ist ii.berschritten, die scharfe Scheidung yon Christen
tum unc1 Staat ist beseitigt, abel' nicht erganzt clmch eill 
rein positives Ve1'haltllis, yielmehr clmch eill Zwittercling 
yon Bejahung und Vel'lleinung. Mit andern 'Vortell: 

1) Das Mittelalter hat spaterhill in cler Tlmt ~ueh den Staat 
in seiner Existenz lintel' das Naturreeht sub sunllert , Das thut 
Paulus Hoeh nieht, aber die Parallelstellung ist da, 
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d asP l' 0 b 1 emS t a a tun cl K i l' C 11 e i s t g e
s ch affenl 

Und ,~ergleichen wir sogleich die paulinische :B'assung 
des Problems mit del' mittelalterlichen, wie clas Gemalde 
"die streitende und triumphierende Kirche" sie yersinn
bilcllichte. Die Aelmlichkeitell sind frappant. Beide 
Male sitzt das Ohristentum (im Bilde repdisentiert dnrch 
den .Papst) als eine snpranatUl'ale Grosse auf einem Son
derpodium, hoher als die Weltmacht und ihr Vertreter. 
Beide Male ist clas Heil lllH' innerhalb del' Kirche als del' 
Verwalterin del' Gnadenkrafte zu fiIlClen, beide Male iRt 
del' Staat minderwertig, er sitzt nUl' auf del' untersten 
Stufe, geniesst einen gewissen Respekt im Schatten del' 
Kirche, abel' er bleiht "Welt". / Und wenn wir ein we
nig hineinblickten in die Theolo~ie des Mittelalters, wiir
den wir finden, dass, wie bei Paulus, del' Begriff des 
N aturrechtes die Briicke ist, durch welche ein gewisses 
Verhaltnis zur ,Velt gewonnen wird, zugleich eine QueUe 
einer gewissen innerweltlichen Ethik, bei del' man in del' 
Etikette "b ii l' ge 1'1 i c he" Gerechtigkeit (iustitia ciyilis) 
abel' nie die Minc1erwertigkeit yergisst. 

Gewiss, Unterschiede zwischen Paulus und dem Mit
telaIter sind au c h da. Die geschlossene Systematik des 
Mittelaltel's fehIt noch bei dem Apostel, die Distanz yon 
Jesus ist bei ihm noch nicht so gross, und die yon uns 
herausgehobenen Gedanken werden yielfach yon andel'en 
durchkreuzt 1), 1'01' allem fehlt noch del' hie l' a l' c h i
s c h e Kirehenbegriff in abgestufter Ordnung - abel' 
das andert doch nichts an del' Thatsache, dass die co n-

1) vgl. Gottschicks Bespl'echung cles ,Vernleschen Buches. 
Zeitschr. f. Theol. u. Kirche. 1898. 
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s tit uti I' en Momente del' mitteialterlichen Gegeniiber
Rtellung yon Staat und Kirche - es sind die YOl'hin ge
nannten - schon bei Paulus yorhanden sind. Man hat 
ein yolles Recht - so paradox das auch klingen mag, 
hei dem Manne, del' fiir Luther del' fiihrende Heros ge
worden ist - yon diesem Gesichtspunkte aus in Paulus 
den e l' s ten Kat hoI i·k e n zu sehen! Die mittel alter
Iich-katholische Weltanschauung, yon del' das Problem 
Staat und Kirche ein Teil ist, basied auf jener :B'essel
baUonstellung des Ohristentullls; die abel' hat Paulus 

geschaffen. -
3. 

Man pflegt III del' Dogmengeschichte auf die ge
ring en Wirlmngen del' paulinischen Theologie auf die 
Gedal1kenwelt del' :B'olgezeit hinzuweisen. Man fasst da 
abel' wohl teils den Begrift' del' Doglllengeschichte zn eng, 
teils sieht man den Paulus zu stark durch die Brille del' 
Refonnatiollszeit. Die s e Gedanken namlich des Apo
stels, wie wir sie gewannen, sind yon em in enter Bedeu
tung gewesen fiir die christliche vVeltanschauung. Von 
diesen Pramissell aus hat sich das Ohristentum illl 1'0-
mischen Staate eingerichtet, und die Entwicklung Yer
Iauft yerhaltnismassig einfach, so wie sie yon den V 01'-

j 

aussetzungen aus laufen lllusste./ Entsprechend del' yon 
I Paulus aufgestellten Doppelanschauung yerlauft sie dop

pellinig. Das OhristelltUl1l scheidet sich yon del' "'IVeIt, 
die es iiberragt, deckt seine Bediirfnisse aus sich selbst 
heraus und festigt sich als selbstandiger Organismus in 
seiner bischoflichen Verfassung, seinem Bibelkanon und 
seiner Glaubensregel. . Auf diese ,Veise, indem es seine 
G~meinschaft als die gottliche bindet an die Offenbarung 
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III Ohristo, bewahrt es sich 1'01' Verflachung III seichten 
Rationalisll1us und entgeht es del' Gefahr, von del' grie
chis chen Popularphilosophie verschlungen zu werden. 
Abel' auf del' anderen Seite thun die aus diesel' Hohen
lage heruntergelassenen Seile auch ihre Dienste. Die 
Respektierung des Staates als gottlicher Obrigkeit hat 
dem Ohristentmll das Leben gerettet! Den Reyolutionar 
hatte Rom bezwungen, wie es die jiidischen Revolutio
nare bezwang, abel' den still en Dulder, dessen einzige 
Waffe sein Glaube war, bezwang es nicht. Und die 
Briicke des N aturrechts und -gesetzes wurde del' Pfad 
hiniiber aus del' Enge des jiidisch-christlichen Oonven
tikels in die 'Yeite del' romisch-griechischen 'Yelt. Durch 
sie ist man diesel' nahegekommen, hat man heidnische 
Bildung und Kultur verstehen und in sich aufnehmen 
konnen; ohne sie wfire das Ohristentulll nie Weltreligion 
geworden. Das N aturrecht und -gesetz ermoglichte den 
Gebildeten del' Heidenwelt - und in weit hohel'em 
Masse als die Gegenwart beanspruchte diese "gebildet" 
zu sein - das Ohristentulll philosophisch zu "fassen" und 
dall1it mundgerecht zu machen. 

Die gauze Geschichte des christlichen 
G e is t e s Ie ben s (Dogmengeschichte) verI auf tin 
die s e l' D 0 p pel bah 11, und das Ohristelltulll als del' 
Ballon iiber del' Erde flint und steigt, je nachdelll die 
Seile sich beschwel'en oeler leicht lassen. Es kOll1mt die 
Zeit, da die natiirliche Erkenntnis und die iibel'llatiirliche 
'Yahrheit in del' Idee del' vVe I t vel'llunft . (I,6yo~) zusam
menzufallen drohen, abel' das Ohristentum wirft illlrechten 
Momente Ballast' aus, cOllcelltriert den AOy0<;; auf die Per
son Ohristi, und del' BaIlon steigt wiedel' in die Hohe -
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freilich nicht ohne die Ironie, dass del' Ohristus-Logos 
in seiner pratendierten 'Uebel'llatiil'lichkeit aus "nati.tr
lichen" hellenischen Elell1enten componied ist. Es kommt 
andrerseits die Zeit, da das Ohristentum auf die Triinnller 
des unter den SchHigen del' Germanen zusammenbrechen
den romischen Iniperiums steigt und illl "Gottesstaate" 
(civitas dei) sein iibernati.tdiches Imperiulll sich schafft. 
Abel' auch hier kommt man aus del' Fesselballonstelhmg 
nicht heraus. Derselbe Augustin, del' in gralldiosem meta
physischem Aufbaue zum scharfsten Supranaturalismus 
yordringt uncl den Staat ZUlU Produkt del' SUnde herab
wiirdigt, muss doch wiedel' Achtung 1'01' ihm beanspl'u
chen und auch den aussel'halb des Gottesstaates Stehen
den eine gewisse Moralitat concediel'en. Man bleibt in 
del' Pl'oblemstellung, wie Paulus sie geschaffell hat -

das ist das Oharakteristische . 
. Und auch die Reformation tl'itt nicht 

a us die s e l' D 0 p pel bah n her au s. Luther hat 
den festgefiigten Organislllus del' Kirche durchbrochen, 
indem er die Hierarchie entfel'llte, abel' ihl'e supranatu
rale Sonderstellung hat' er nicht erschilttert, im Gegen
teil gesteigert 1) / Er hat die Mechanik des Heilsprozesses 
durchbrochen zi Gunsten des personlichen Glaubenslebens, 
abel' er hat c1ieses Glaubensleben dann doeh wieder yon 

, jeder menschlich-natiirlich-psychologischen Bedingtheit ge
lOst und als einen rein iibel'natiirlichen V organg gefasst. 
So war ihm die Kirche als Gemeinschaft del' Glaubigen 
(comlllunio sanctOl'lun) frei yon aHem Menschenwerk eine 
gottgeschaffene, iu die Welt hineinrageude, sie abel' iiber-

1) Daher bei ihm c1ie priuzipielle Gleichgi.ntigkeit gegell den 
Staa t, del' Vel'zicht, ihn zu vel'kil'chlichen. 

K 0 hIe 1', Staat unu Kirche. 3 
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r~geJ1de supranaturale Grosse 1)/ Unel als ihm -. was 
e111en Paulus noeh wenig bekihl1m'ert hatte - die Reibun oo 

IS 
von Ideal und ,Yirkliehkeit zu sehaft'ell maehte, als er 
seine "Kirehe" praktiseh maehen lllusste, da hat er sie 
organisieren wollen als Gemeinde del' GHiubigen, die aus 
del' .Masse sieh herausheben, und alles zu ihrer Existenz 
N otwendige in sich selbeI' tragen sollte. (formula missae 
von 1523, deutsche Messe 1526, vgl. die Homberger K.O. 
von 1526.) Del' Staat seheidet vollig aus und hat mit 
~ler Kil'ehe nichts zu seha£fen, weil er "von diesel' ,Velt" 
1St. Erst als aueh hier wieder eine Reibung von Ideal 
und ,Yirklichkeit eintrat, eille Gemeinde von G I a u b i

g e n ~Iicht zu bescha£fen war, rekurriert er auf den Staat 
und glebt ihm .ein Schutz- und Schirmrecht fUr die Kirche 2). 
~nd- da~ 1st sehr eharakteristiseh - Iegitimiert wird 
(hese FunktlOn des Staates einmal durch Rom. 13 _ J' 

Ob . k' . me 
. l'lg mt 1St Gottes Ordnung - bez. dureh ahnliche l 

Bl~elworte, sodann abel' dmch das N aturreeht als zu
glelCh gottlichem Reehte. Es sind die alten Seile l' 

h 1 . , (Ie 
auc Jel Luther wieder den Ballon mit del' Erde ver
ImUpfen. 

Abel' llllllIuehr beginnt auf mannigfach vel'schlunge_ 
nen Balmen Ullter del' Erweiterung des ganzen kultu
rellen Horizontes die Emancipation des Staates aus del' 
Rolle des kirchlichen Nothelfers I Die Ht·l·l.!' . II l' 1 

. . i lS10 e, (Ie ( as 
N ~tulTecht hlsher hatte ausiihen lllti.ssen, ist jetzt ausge-
splelt, das Seil l'eisst, und selbstandig, ahnlich wie es 

. 1) Daher auch nul' fUr den Glauben real; denn del' GlauLe 
1St suprauatural. 

2) Des Gegeus~tzes gegen Rieker bin ich mil' hiel' wohl be
wusst, muss abel' Iller auf nahere Begritnduug vel'zichten. 
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eillst in del' stoisehen Philosophie selbstandig gewesell 
war, nieht ohne Einfluss del' Stoa, baut sich das N atur
recht seinen eigenen Staat. Dnd als um die ,Venae des 
18ten zum neunzehnten J ahrhundert in del' Aufklarung 
diese Entwicklung sich vollendet, als souverain, geleitet 
yon seiner eigenen, del' Staats-Raison, del' moclel'lle Staat 
sich prasentiel't, da sind die Rollen yel'ta uscht: jetzt ist 
die Kirche herabgedl'ilckt auf die Rolle des Vereins, del' 
Staat abel' geht libel' sie zur Tagesordnung Uher und 
wacht lIlU' c1ariiber, dass sie nicht staatsgefahrlich ist. 

Damit ist del' Knoten zel'hauen, die yom Mittelalter 
und del' Reformationszeit angestl'ebte Losung des Problems 
ist eingetreten, die Henllllseile sind durchsclmitten, del' 
Ballon schwebt frei. Abel' die I..Josung ist dennoch n i eh t 
i m Sin 11 e c1 e s .M itt e 1 a I tel'S 0 del' c1 erR e f 0 I'

m at ion s z e it: nieht die Kirche hat die Seile dU1'ch
schnitten, sondel'll del' Staat hat den BaIlon steigen las
sen, weil e1' seiner nicht mehr bedarf. Damit ist die 
ganze Stellung del' Kirehe yon Grund aus yerandert. 
J etzt fragt es sieh, ob sie sieh in ihI'eI' luftigen, supra
naturalen Hohe noeh wird halten konnen, wo del' Staat 
fest auf del' Erde wurzelt und sieh zum Trager einer 
natlirlichen, weltfrohen und welto£feuen Kultur gemacht 
hat, und wo - clas Vel'hangnisyollste fiiI' die Kil'ehe
die yom Staate protegierte vVissensehaft anfangt, unbal'm
hel'zig eiu Sttlek nach clem andel'en YOU jener pl'aten
c1iel'ten Uebel'llattlrliehkeit del' Kil'ehe abzubl'echen. Die 
s 0 g esc h a f fen e Spa nn u n g is t die g e g e n
wart i g e Not I age del' e van gel is e hen Kil' eh e. 

Eine Losung ist in doppelter ,Yeise moglieh. Ent
wedel' die Kil'ehe bleibt in ihl'el' luftigen Hohe unel V81'-
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zichtet auf jec1en Oonnex mit dem Kulturstaat, hochstens 
dass sie geruht, wiedel' jene beiden Seile herunterzulassen 
unc1 praktisch Oompromisse zu schliessen, die abel' nie 
Liisungen sind. /Miiglich ist das - del' beste Beweis ist 
die katholische !Kirche. Abel' diese Liisung bedeutet doch 
trotz allen Oompromissen den Vel'zicht auf die Kultur, 
unc1 das Enc1e kann nUl' clas Ausscheic1en cler Kirche aus 
cler Reihe del' Kulturfaktoren und ein Herabsinken ZUln 
bespiittelten Oonyentikel sein - ein Ende, iiber welches 
die momentane Machtstellung del' katholischen Kirche 
(die auf sehr wandelbaren Faktoren ruht) nicht hinweg
tauschen soUte. Die andere Liisung ist die: die Kirche 
steigt he1'llnter yon ihrer Hohe und steUt sich hinein als 
mitwirkenc1en Faktor in den Kulturstaat. Sie beseitigt 
clen Dualismus zwischen U ebel'llathdichem und N atiir
lichem unc1 schafft einen I'll 0 n ism u s c1 e l' K u 1 t u 1', 

in clem sie als ein Glied neben anderen wirkt, - unc1 

es soUte ihr geling.81( cl~.s YOl'llehmste Glied innerhalb 
del' nunmehr auf ellle Flache gelegten Kraftcentren zu 
werden. Das ist cler Kern cles einst yon Richard Rothe 
ausgesprochenen Gedankens: die Kirche muss in den 
Staat aufgehen. Nicht als wenn sie als Organisation sich 
aufliisen mUsste - sie wird als Kul tgemeinschaft 
stets ihre Existenzherechtigung haben -- wohl abel' muss 
sie jec1en Anspruch auf ein hbernatUrliches Sonderpoclium 
iibel' dem allgemeinen, "natilrlichen" Geschehen fahl'en 
lassen, muss aufhiiren ,,IGrche" im historischen Sinne 
cles Wortes zu sein. Sie muss sich fassen als ein Glied 
innerhalb del' Entwicldungskette des gesamten Geschehens, 
speziell als ein Gliecl innerhalb cler Entwicklungskette 
cles l' eli g i ii sen Geschehens. Von einer "speziellen", 

I 
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Offenbarung nn alt-dogmatischen Sinne clad Imine Recle 
mehr sein, sondern nul' yon eillel' E n t w i c k 1 u n g s
g esc h i c h t e del' Offenharung 1). Und mit diesel' Zer
brechung ihrer um sich gesteckten Schranken hangt es 
zusall1men, dass die "Kirche" sich weiten uncl ihre An
gehorigen auch cla sehen muss, wo clie Etikette cler "Kirch
lichkeit" fehIt - wieclerum Richard Rothe hat hier die 
]'01'1nel gefunden, clie oft beanstanclete, eben so oft nicht 
yerstanc1ene und doch wunderbar tiefe Formel yom "un
bewussten" Ohristentull1.! 

Die eyangelische Kil'che stecH augenblicklich noch 
in del' Krisis zwischen jenen beiclen Losungen. Hoffen 
wir, uncl mehr noch: al'beiten wir, dass sie clen zweiten 
,Veg geht. Denn nUl' auf c1iesem liegt ihr Heil. 

1) An diesel' Ablehnung jedes DualislJ1Us innel'halb del' Heli
gionsgeschichte scheiden sich Vel'mittlul1gstheologie uncl llloderne 
historische Theologie. DltS ist in dem bekannten kaiserlichen 
Schreiben an Admiral Hollmann sehr deutlich zu Tage getretel1. 
Die historische Theologie will eben n i c h t jenen Dualismus von 
lHttiirlicher und "mehr religiose!''' Oft'ellbal'ung, sonclel'll e i n e Ge
schichtsentwicklullg, in del' sie gottliche Zwecksetzung zugleich 
erblickt. 


